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      C 
Wir laufen stets in einer Spur, 
     G7 
die jemand ging schon mal zuvor, 
    C7            F   
doch wir finden wieder zusammen, 
     C        G7        C 
an neuen Ufern sonndurchtränkt. 
 

C 
Oh, wenn der heil'ge Geist kehrt heim, 
              G7 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim, 
     C7            F 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
     C     G7            C 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Und wenn die Sonne nicht mehr scheint, 
und wenn die Sonne nicht mehr scheint, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Wenn der Mond wird rot wie Blut, 
wenn der Mond wird rot wie Blut, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Und wenn die Sterne erloschen sind, 
und wenn die Sterne erloschen sind, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Oh, und an dem gelobten Tag, 
und an dem gelobten Tag, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Oh wenn Posaunen geb'n Signal, 
wenn Posaunen geb'n Signal, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Manch einer sagt, die Welt voll Leid, 
sei uns die einzige, die bleibt, 
doch ich warte auf den Morgen, 
der uns die Welt neu offenbart. 
 

 
 
 
Wenn dann die Offenbarung kommt, 
wenn dann die Offenbarung kommt, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Wenn der Reiche muss was tun, 
wenn der Reiche muss was tun, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Und wenn die Luft ist klar und rein, 
wenn die Luft ist klar und rein, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Wenn alle hab'n zu essen satt, 
wenn alle hab'n zu essen satt, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Wenn unsre Führung weinen lernt, 
wenn unsre Führung weinen lernt, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
 
 
Oh, wenn der heil'ge Geist kehrt heim, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim, 
oh Herr, will ich auch mit dabei sein, 
wenn der heil'ge Geist kehrt heim. 
     C↓ 
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